
Die BERNER INTERNATIONAL GMBH ist ein erfolg-
reiches mittelständisches Familienunternehmen 
mit Sitz in Elmshorn. 

Premium Schutzsysteme für den sicheren Umgang 
mit Zytostatika und biologischen Arbeitsstoffen zäh-
len zu unseren Kernkompetenzen. 

Intensive Forschungsaktivitäten gewährleisten  
Innovationen und damit die Sicherung sowie 
den Ausbau unserer Märkte im In- und Ausland. 
 
Zu unserem Leistungsspektrum gehören: 

• Sicherheitswerkbänke, Isolatoren  
und Abfalleinschweißgeräte

• Persönliche Schutzausrüstung  
und Einmalartikel

• Technischer Service

• Fortbildungen

In dieser anspruchsvollen Position verbinden Sie die Disziplinen Auftragsabwicklung und Produktma-
nagement für Dienstleistungen. Sie bearbeiten komplexe Fragestellungen und sind die Schnittstelle in die 
Abteilung hinein und zum Markt.
Sie unterstützen unsere Vertriebs-Manager, den Vertriebsinnendienst und den technische Support. Da-
bei ist Ihr erstes Ziel die Zufriedenheit unserer Kunden und ein optimaler Ablauf der internen Prozesse. 
Sie können sich für die Zukunft auch vorstellen die Verantwortung in Form einer leitenden Funktion an-
zustreben.

Wenn Sie gestalten wollen, gerne verändern und aufbauen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Seien Sie Teil unseres Erfolgs!
Ihr Ziel:

Ihre Kundenbeziehung und unsere Premiumprodukte sind Ihr Gewinn. Sie beraten Ihre internen wie ex-
ternen Kunden mit hoher Kundenzufriedenheit. 

Ihre Motivitation:

• Sie sind leistungsmotiviert und streben danach, Ihre Aufgaben effizient und effektiv abzuschließen
• Sie suchen und entwickeln die optimale Lösung für unsere Kunden
• Sie arbeiten gerne im gesamten Prozess der Auftragsabwicklung, von der Beratung, Angebots-  
 und Auftragsverfolgung, bis hin zur Auslieferung des Produktes
• Sie wollen über detaillierte, fachliche Tiefe (gesetzliche Regelungen, Normen, Technik) Ihre  
 internen wie externen Kunden begeistern
• Sie haben Freude an der Arbeit in einem leistungsfähigen Team und bringen sich zur  
 Weiterentwicklung desselben stark mit ein

Ihre Kompetenz:
• Kreativität bei der Lösungssuche; Sie können improvisieren, verlieren in turbulenten Phasen  
 nicht den Kopf, behalten das Ziel sicher im Auge
• motiviert und belastbar, denn wir wollen viel bewegen
• Sie übernehmen Verantwortung, sind entscheidungsfreudig
• Sie sind sehr kommunikationsstark
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit sehr gutem technischen 
 Verständnis oder eine abgeschlossene technische Ausbildung mit kaufmännischer  
 Zusatzqualifikation
• Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst oder technischem Support von Vorteil
• gute EDV Kenntnisse (Microsoft Office, ProAlpha)

 
Wir bieten Ihnen:

• eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem engagierten Team
• modernes und innovatives Arbeitsumfeld, das Sie aktiv mitgestalten können
• intensive Einarbeitung und Schulung
• markt- und leistungsgerechte Vergütung 

 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihre 
Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an Herrn Malte Schneider unter: karriere@berner-safety.de.

 
Berner International GmbH
Mühlenkamp 6  
25337 Elmshorn
Tel: +49 4121 4356 - 0 
Fax: +49 4121 4356-21 

www.berner-safety.de

 
Mitarbeiter (m/w) im Vertriebsinnendienst (Technischer Support)  
und Kundenservice   


